
  

 

 

Brief zum Sonntag 
von Ihrer Kirchengemeinde 

Für Palmsonntag und Karfreitag  
(5.4 und 10.4. 2020) 
 

 

 

Ihr Lieben in den Gemeinden, 
 

So schnell ändert sich alles. Am 6. März haben wir noch in 

Petersberg und in Eisenberg Weltgebetstag gefeiert. „Ein 

Glück, dass wir das gemacht haben“, haben mir schon etliche 

gesagt. „Da hat man etwas Schönes, woran man sich erinnern 

kann!“ 

Es war schön, noch einmal zusammen zu sitzen, zu hören, die 

schwungvollen Lieder zu singen, zu beten, zu reden und zu 

essen.  

Es fehlt mir sehr, Gottesdienst zu feiern.  

Es fehlt mir sehr, Sie alle zu sehen. 
 

Und ich merke, wie mir dieses Jahr die Passionsgeschichte auf 

eine neue Weise nahekommt. Als Jesus am Palmsonntag in 

Jerusalem einzog, war es ein Fest. Die Menschen bejubelten 

ihn, erwarteten so viel von ihm. 

„Gelobt sei, der da kommt im Namen Gottes!“ 

Schnell schlug die Stimmung um. Am Karfreitag war plötzlich 

alles anders. Jesus ahnte, was kommen würde. 

 „Mein Vater ist es nicht möglich, dass dieser Kelch 

vorübergehe, dass ich nicht leiden muss?“ bat und betete er. 

Es war nicht möglich.  

Ein Freund verriet ihn, ein anderer zog sich mit den Worten: 

„Den kenne ich nicht!“, aus der Affäre. 

Alle Freunde waren weg, als er sie gebraucht hätte. 

Nackt, der Kleider, der Würde beraubt hing er am Kreuz. 

„Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen!  

Er hat Gott vertraut, der rette ihn nun!“, spotteten die 

Umstehenden. „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich 

verlassen?“, mit diesen Worten stirbt Jesus. 



Und Gott greift nicht ein. 
 

Aber gerade diese Ohnmacht, das Nichteingreifen Gottes,  

das Tragen des Leids reißt die letzten Trennmauern nieder 

zwischen Gott und Mensch. 

Was Gott von den Menschen trennt, bekommt Risse 

„Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke,  

von oben an bis unten aus.“ 

Das Leid trifft Gott selbst. 

Er leidet in Jesus und in jedem leidenden Menschen.  

Leid ist nun immer geteiltes Leid.  

Gott ist im Tod, in der Trauer, in der Einsamkeit, in der 

Gottverlassenheit.  
 

Gott leidet mit, 

wenn im Pflegeheim jemand sitzt und wartet und nicht 

versteht, warum keiner kommen kann, 

wenn Angehörige voller Sorge und Tränen sind, weil sie nichts 

machen können, ohnmächtig sind. 

Wenn Menschen an der Krankheit sterben. 

Wenn Trauerfeiern nicht so sein können, wie es gut wäre. 

Wenn es Ostern keinen Gottesdienst in unseren Kirchen 

geben wird. 

„Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet!“ 

Das tut gut, merke ich,  

wir brauchen einander, wir brauchen Gottes Nähe. 

 

Seine Sie herzlich gegrüßt von ihrer Pastorin 

 

       Ulrike Magirius-Kuchenbuch 
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Liebe Mitchristen in unseren Gemeinden, 

als am Aschermittwoch die Passionszeit begann, da haben sich viele 
überlegt, auf was sie in diesen „7 Wochen ohne“ verzichten 
könnten: Alkohol, Süßigkeiten oder, mit dem offiziellen Motto der 
Fastenaktion 2020: „7 Wochen ohne Pessimismus“!? – Wir haben 
uns das so einfach vorgestellt: Einfach mal nicht nur schwarzsehen. 
Und jetzt merken wir, wie schwer das ist: „Ohne Pessimismus“ und 
„voller Zuversicht“ zu sein. 

Was ist das in diesem Jahr nur für eine Passionszeit!? – Eigentlich 
sollte es doch so sein wie immer: wir wollten uns doch „nur“ an das 
Leiden Jesu erinnern lassen…. 

In der vor uns liegenden Karwoche sehen wir ihn, den leidenden 
Christus! Und wir sehen ihn mit einem Mal auch in den täglich 
steigenden Zahlen von Infizierten und Opfern. Wir sehen ihn im 
erschöpften Gesicht der Krankenschwester und in den traurigen 
Augen der Oma, die mit dem Enkel nur noch telefonieren kann. 
Und plötzlich ist uns „Passion“, ist uns das „Leiden“ ganz nahe. 

„Ohne Pessimismus“! Geht das noch? – Vielleicht gerade deshalb, 
weil wir genau jetzt an das Leiden Jesu erinnert werden. – Wir 
hören: Er ist mitten dabei. Wir sind nicht verlassen. Ist das nicht 
Grund für Zuversicht!? 

Wir erfahren gerade eine Passionszeit. Und vielleicht haben wir 
noch nie so sehr auf Ostern gewartet, wie in diesem Jahr…!? 

Bleiben Sie behütet – Jesus ist bei uns! 

Ihr Superintendent  


